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MEINL
mongo santamaria congas
TO M

S C H Ä F E R

Mit der „Artist“-Serie bringt Meinl ein neues
Format in seine Produktlinie, die unter der Einflußnahme erfahrener Musiker entwickelt wird
und in Folge auch die Handschrift des jeweiligen Künstlers trägt. Der erste Wurf in dieser
Richtung gelang mit den „Luis Conte Signature“-Timbales, nun präsentiert Meinl eine zweite Extraklasse: „Die Mongo Santamaria“- Congas, eine Trommellinie mit der klangvollen Signatur einer in Lateinamerika und in den USA
absolut angesagten Conga-Koryphäe. Nicht
nur, daß diese Congas besonders edel aussehen, auch in der Fertigung und der Bestückung
mit erlauchten Hardware-Komponenten wird
die Exklusivität in Sachen hochwertiger Details
großgeschrieben.
Zur ausführlichen Inspektion der brandneuen
Serie erhielten wir ein Set mit 11" Quinto,
11 3/4" Conga und 12 1/2" Tumba.
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Holz: Esche, doppellagige Dauben
Kessel in 11", 11 3/4" und 12 1/2" Größen
Kesselhöhe: 75 cm
Wandstärke: 19 mm bis 20 mm
Felle: „True Skin“ Büffel, mittlere Stärken bei
ca. 2 mm
Hardware: vermessingt
SSR Rims
Spannhaken: 9 mm Stärke, mit 5 (Quinto)
und 6 (Conga/Tumba) Spannpunkten
Böckchen gummiunterlegt
Finishes: Natur (Glanzlack)

A L L G E M E I N E S Die Conga-Kessel der
Meinl „Mongo Santamaria“-Serie bestehen aus
verleimten Eschendauben, einem harten Holz
aus amerikanischen Baumbeständen. In der
Hardware-Bestückung legt man Wert auf solide Komponenten, die in Form starker Profile
(Details der „Livesound“- und „Floatune“Serien) mit vermessingten Oberflächen ein
goldblitzendes Erscheinungsbild liefern. Auch
der Conga-Fuß ist durch ein starkes Metallprofil solide ausgebildet. Als besonderes

Feature darf man weiterhin den serienmäßigen „SSR“-Spannring (spielerfreundliches
Rundprofil) werten sowie die Tatsache, daß alle Böckchen (dreifache Verschraubung) mit
Gummipads vom Kessel isoliert sind (resonanzoptimierend). In Sachen Fellbestückung
setzt man auf die handselektierten „True Skin“
Büffelhäute (weißliche Färbung).

K E S S E L Die Kessel entsprechen mit 75 cm
Höhe sowie den Fellmaßen 11", 11 3/4" und
12" dem bewährten Standard. Zur besseren
Betrachtung der verarbeiteten Holzdauben
wurden die Felle demontiert, somit der Blick
ins Innere einen Verarbeitungsstandard offenlegte, der als sauber, fachmännisch und verbindlich zu bezeichnen ist. Die einzelnen
Eschendauben werden aus zwei übereinandergelegten Latten hergestellt und in einer satten Verleimung zu einem kräftigen Holzkorpus
von etwa 19 mm bis 20 mm Wandstärke aneinandergebunden.
Für die sichtbaren Holzoberflächen hat man
diejenigen Hölzer ausgesucht, die aufgrund ihrer Maserungsstruktur eine besondes schöne
Oberfläche bilden. Insofern ist nicht nur eine
reizvolle Optik gelungen, denn auch dem
Stabilitätsaspekt kann durch die formstabilisierende Doppellagigkeit der Dauben ein Soliditätsbonus bescheinigt werden. Eine rund geschliffene und makellos gearbeitete Fellauflagekante (plan, glatt, sauber gerundet) wird
der Membran eine gute Basis bieten, um sowohl stimmtechnisch als auch in Sachen
Schwingungskapazität uneingeschränkt „arbeiten“ zu können.
Die Außenflächen des Kessels wurden sauber
abgedreht und glattgeschliffen, somit die aufgetragene Glanzlackierzung einen Beitrag zum
überaus edlen Bild einer Naturoptik leistet,
welches insbesondere durch das goldene
Schimmern der Beschlagteile eine reizvolle
Unterstützung erhält. Innen sind die Kessel
sägerauh belassen. Insgesamt bleibt festzustellen, daß die Verarbeitung der Conga-Kessel uneingeschränkt als hochwertig zu bezeichnen ist.
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HARDWARE UND MECHANIKEN
Um die durchgängige optische Linie zu bewahren, hat man alle (sichtbaren) Beschlagteile vom Spannring über Gewindeschrauben
bis hin zur Unterlegscheibe mit Messing überzogen. Die dadurch erzielte Wirkung ist natürlich von edler Natur, doch nicht nur das, denn
auch die Qualität der Metallbauteile erreicht
mit auffällig soliden Dimensionen ein hohes
Maß an Stabilität. Im Prinzip hat man einiges
der Mechaniken von den Congas der „Livesound“- und „Floatune“-Serien übernommen,
die in bewährter Funktion nun im erneuerten
Glanz der „Artist“-Serie zur Verfügung stehen.
Wichtiger Baustein dieser Hardware-Ausstattung ist der sehr spielerfreundliche „SSR“-Rim
(Safe - Sound - Round), ein Rundprofil mit eingearbeiteten Spannschlaufen, dessen innerer
(nicht sichtbares) schmaler Ring den Druck
auf's Fell ausübt. Infolge der abgerundeten
Außenkante gilt diese mittlerweile populäre
Spannringform als besonders spielerfreundlich.
Einer überaus positiven Bewertung unterliegt
die Stabilitätsdimension der Spannhaken, die
mit 9 mm ein beispielhaftes Maß an Zugsicherung bieten. Standardmäßig ausgestattet
mit U-Scheibe und Distanzprofil-Scheibe bewegt man sich auch hier im grünen Bereich,
ebenso in Sachen Spannmutter, die mit 20
mm Gewindegang wahrscheinlich lange (bei
Pflege) ihren Dienst erweisen wird. Besonderes Merkmal dieser Mutter ist eine aufgesetzte
Verlängerungshülse, die einerseits das überstehende Gewinde (Spannhaken) schützt, zum
anderen aber auch als Unterlegmaß (wenn bei
älteren Fellen das Gewinde mal zu knapp
wird) durch einfaches Umdrehen genutzt werden kann, so daß die Hülse nach oben zeigt
und das Schraubgewinde unten liegt. Die dreifach verschraubten Spannböckchen sind mit
passgenauen Gummiprofilen vom Holzkessel
isoliert. Selbiges findet man im Kesselinneren
bei den großzügig arrangierten Konterplatten,
die ebenso eine Gummiunterlage vorfinden.
Eine konsequente Linie! Der Kesselfuß ist mit
einem soliden L-Ring ausgebildet; dieser wird
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in einer Kesselausfräsung plaziert und mittels
Verschraubung gesichert.

F E L L E In der Fellbestückung sind „True
Skin“ Buffelhäute vorgesehen. Die im Durchschnitt 2 mm messenden Membrane verfügen
somit über ein mittleres Fellstärkenmaß. Bei
allen Häuten ist eine gleichmäßige Struktur
festzustellen, die Leder sind makellos enthaart
und mit glatter Spieloberfläche ausgestattet,
was trotz der naturbedingt starren Lederstruktur ein angenehmes Spielgefühl hervorruft. Im
Rahmen des fellverarbeitenden Gerbungsprozesses wurde den Ledern eine weißliche Einfärbung zuteil. Übergreifend unterliegen die
Büffelfelle einer verbindlich guten Verarbeitung; ein grundlegend wichtiger Aspekt im
Hinblick auf die Einflußnahme der Klanggestaltung. Aufgrund der mit 2 mm (teilweise
auch knapp 2 mm) mittig orientierten Fellstärken wird man ein helles und obertonaktives
Klangbild zu erwarten haben.

K L A N G E I G E N S C H A F T E N Wird die
Tonhöhe und in gewisser Weise auch die „Helligkeit“ eines Sounds von der Fellspannung
definiert, so verfügt jede Membran naturbedingt über ein eigenständiges Klangcharakte-

ristikum, somit die Sound-Färbung zum einen
in der Lederstärke, als auch im Hauttypus sowie in der Verarbeitung begründet ist. Die Büffelhäute der „Mongo Santamaria“- Congas bevorzugen in diesem Sinne den Bereich heller
und obertonfreudiger Klangbilder, die — in Abhängigkeit zum Tuning — mit Konsequenz als
klangspezifisches Merkmal für Tumba, Conga
und Quinto gelten. Kurze Schlagimpulse bilden klare Open Tones heraus, die aufgrund
der Obertongestaltung als lebhaft und hell beschrieben werden können. Je nach Spieltechnik sind konkrete und auch druckvolle Open
Sounds realisierbar, die eine gute Unterstützung im melodiebezogenem Spektrum der tonalen Unterschiedichkeit zwischen Tumba,
Conga und Quinto erfahren.
In der konsequenten Fortsetzung finden akzentstarke Schlagimpulse wie Slaps eine glasklare Soundbildung, die als wirklich prägnant
und „schneidend“ zu bezeichnen sind und mit
einer überaus zielgerichteten Schärfe das Ohr
erreichen. Im Hinblick auf die leiseren Sounds
wie zum Beispiel „Heel Beat“- oder „Muffled“Artikulationen können leichte und transparente Klangeigenschaften bestätigt werden. Die
„Mongo Santamaria“- Congas finden ihren
idealen Standort wahrscheinlich in der LiveSituation, da sie mit der Ausstattung durchsetzungsstarker Sounds eine hörbar lebendige
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Prägnanz sowie helle Klangbilder in ihrer Eigenständigkeit vereinen.

FA Z I T Mit den „Mongo Santamaria“-Congas
plaziert der Hersteller Meinl neben den „Woodcraft“-Instrumenten eine weitere Conga-Linie
der High- Class-Liga und damit gleichzeitig
auch ein neues Instrument der „Artist“-Serie.
Die Verarbeitung unter Einbeziehung von Features wie Eschenholzdauben, vermessingte
Mechanikbauteile, SSR-Rim und gummi- isolierte Böckchen untermauern die Top- Qualität
mit einhergehender Edeloptik. Klanglich bewegt man sich im Geschmacksfeld heller, offener Sounds mit strahlenden Oberton-Peripherien. Die Conga findet ihre Stärke ebenso
im melodiebezogenen Set-Aspekt, was den
Live- Charakter dieses Instruments hervorhebt.
Auch die ungeübte Hand wird sicherlich gut
mit den „Mongos“ zurecht kommen, zumal die
Soundgestaltung recht leicht von der Hand geht,
obschon durch den pekuniären Aufwand wohl
eine eher andere Zielgruppe anvisiert wird. ■

PREISE
11" Quinto: ca. DM 990,—
11 3/4" Conga: ca. DM 1080,—
12 1/2" Tumba: ca. DM 1150,—
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